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Anmeldung zum Praxistag an der Schule im Schuljahr 2022/2023 

 

 
 

 
Bitte Lücken in Druckbuchtstaben und leserlich ausfüllen 

 

Hiermit melde ich meinen Sohn /meine Tochter __________________________________, 

 

Schüler/ Schülerin der Klasse 8b zum Praxistag an. 

 

- Mir ist bewusst, dass dieses Langzeitpraktikum am 31.01.2023 beginnt und bis zum 

18.12.2023 andauert. Der Praxistag findet immer dienstags statt.  

- Mir ist bewusst, dass sich ein Praktikumsplatz nicht von alleine findet. Ich unterstütze 

mein Kind bei der Suche. Entscheidend ist: Je eher man sucht, desto früher findet 
man einen geeigneten Platz. Gesprächsangebote und Vorstellungsgespräche sollten 

dokumentiert werden (siehe Anlage Dokumentation zur Praktikumsplatzsuche). 

- Der Praxistag ist in der Praxistagmappe zu dokumentieren. Diese erhalten die Schüler 

einmalig von Herrn Oberfrank. Sollte diese verloren werden, ist sie über die Homepage 

eigenständig herunterzuladen (https://www.rsplus-lingenfeld.de/downloads/).  

- Für die Benotung maßgeblich sind die Rückmeldungen des Betriebes sowie 
Lernaufgaben und Tagesberichte (Praktikumsmappe), die anzufertigen sind.  

- Sollte es Probleme im Betrieb geben, besteht die Möglichkeit eines Wechsels. 

Allerdings muss das Praktikum mindestens 4 Wochen in ein und demselben 
Betrieb absolviert werden, bevor einem Wechsel von Seiten der Schule zugestimmt 

wird. Außerdem muss eine Alternative vorliegen, sodass es zu keinem Leerlauf kommt 

– gerade in Anbetracht der Tatsache, dass das Praktikum benotet wird und in das Fach 

Verbraucherbildung mit einfließt.  

- Im Krankheitsfall, benachrichtige ich den Betrieb (Kontakt steht auf dem 

Praxistagvertrag) und die Schule (Anrufbeantworter: 06344 – 969640) 
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- Sprechen Sie regelmäßig mit Ihrem Kind über die Erfahrungen und Erlebnisse im 

Praktikum.  

- Die Betreuung erfolgt durch Herrn Oberfrank; Kontakt: oberfrank@rsplus-

lingenfeld.bildung.rp.de 

- Am Ende des Langzeitpraktikums erhalten die Schülerinnen und Schüler ein Zertifikat.  

 

Ich erhalte eine Kopie dieser Anmeldung per Email; daher diese unbedingt unten angeben. 

 

Name und Vorname des Erziehungsberechtigten: _________________________________ 

 

Email-Adresse des Erziehungsberechtigten (in Druckbuchtsaben, leserlich): 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

             

            Ort, Datum     Unterschrift 


